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26.11.2010  Freitag / Vendredi 
 
9.00 Dekan Thomas Austenfeld: Begrüssung / Mot d’accueil 

Oliver Krüger, Nadine Weibel: Einführung / Introduction 
 

Diskursive Körper / Le corps discours 
 
9.30 Nadine Weibel: La réappropriation du corps chez les féministes de l’islam  
10.30  Liliane Vana: Get. Le libelle du divorce selon la loi juive (halakha) ou la confiscation  
          du corps féminin 
11.00 Pause 
11.15 Barbara Hallensleben: non horruisti virginis uterum – Mariologie als  
          Brennpunkt einer leibhaftigen Theologie 
12.00 Jens Schlieter: Bioethik als religiöser Körperdiskurs 
 
13.00 Mittagspause / Pause-déjeuner 
 

Rituelle Körper / Le corps ritualisé 
  
14.00 Yannick Courtel: Phénoménologie du corps, approche contemporaine 
14.45 Peter Bräunlein: Kreuzigungsrituale auf den Philippinen  
15.30 Pause 
15.45 Alexandra Kraatz: Ritual presence of ancestors in Indonesia 
16.30 Nadja Miczek: Transmedial Bodies – Aspects of corporeality and embodiment in 

virtual rituals 
 
17.15 Zusammenfassung und Ausblick / Bilan provisoire et perspectives 
 
 

27.11.2010  Samstag / Samedi  
 
Formen körperlicher Repräsentationen / Les représentations du corps 
 
9.00 Philippe Borgeaud: Le corps des dieux antiques, entre métamorphose et image 

cultuelle 
9.45  Patrick Duval: Esthétique du corps et langage corporel dans la hollande calviniste du     
          XVIIe siècle 
10.30 Pause 
10.45 Simona Chaudhry: The Body of Vishnu in Art and Architecture 
11.30 Abschlussdiskussion / Table Ronde 
12.30 Schlusswort / Clôture du colloque, Guido Vergauwen (Rektor, Recteur) 
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Sichtbare und unsichtbare Körper 

In den vergangen zwei Jahrzehnten hat sich die Thematik des Körpers in den deutsch- und 

englischsprachigen Kulturwissenschaften etabliert. Den Berliner Kulturhistorikern Dietmar 

Kamper und Christoph Wulf und den französischen Philosophen Jean Baudrillard und David le 

Breton sind dabei eine Reihe bemerkenswerter Beobachtungen und Erkenntnisse über die 

Entwicklungen des Körpers im Zeitalter seiner medialen Reproduktion zu verdanken. 

Entscheidende Impulse gingen auch von der feministischen Theoretikerin Judith Butler aus, 

die die Mechanismen der sozialen Konstruktion von Körpern offenlegte. In der Folgezeit 

erschienen eine Reihe von Forschungsbeiträgen, die sich mit literarischen, politischen, 

künstlerischen und technisch-naturwissenschaftlichen Körperentwürfen befasst haben. Der 

Karlsruher Kunsthistoriker Hans Belting wiederum hat mit seiner Bild-Anthropologie (2001) 

den Blick auf die Spannung zwischen den imaginär-unsichtbaren und den technisch 

möglichen Bildern vom menschlichen Körper geschärft. 



Während die Körperthematik im Kontext von Religionen insbesondere in der 

Theologie und der Sportwissenschaft bereits aufgegriffen wurde, sucht man entsprechende 

Diskurse und Studien in der Religionswissenschaft bislang vergebens.  

Die Tagung Sichtbare und unsichtbare Körper möchte diese Ansätze der 

kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen aufnehmen, zur Diskussion stellen und damit 

einen Impuls für die weitere religionswissenschaftliche Forschung setzen. Der Tagungstitel 

verweist auf die Dynamik zwischen dem real-physischen Körper des Menschen, seinen 

Abbildern in der religiösen Kunst und Literatur und den imaginierten Körpern übernatürlicher 

Wesenheiten wie Gottheiten, Ahnengeistern und Heiligen. Religion soll in diesem 

Zusammenhang verstanden werden als Ausdruck der Beziehungen zwischen den realen und 

den imaginierten Körpern. Anknüpfend an diese grundsätzliche Überlegung werden auf der 

Tagung drei relevante Bereiche näher betrachtet: diskursive Körper, rituelle Körper und 

schließlich Formen körperlicher Repräsentationen.  

Der erste thematische Schwerpunkt der Tagung wird sich mit diskursiven Entwürfen 

von Körpern befassen, d.h. die Art, wie Gesellschaft mittels Sprache und den dadurch 

vermittelten Normen gesellschaftlicher Praxis den Körper sozial konstruiert. 

Handlungsvollzüge innerhalb von religiösen Ritualen implizieren stets auch körperliches 

Handeln, sei dies nun die vollkommene Kontrolle des Körpers in meditativer Praxis oder aber 

körperliche Ausgelassenheit im kollektiven Tanz. Abschließend behandelt der dritte Teil der 

Tagung die Formen körperlicher Repräsentationen in den bildenden Künsten und der 

Architektur. 

Aus der Mischung zwischen religionswissenschaftlichen Beiträgen und Studien aus 

den Nachbardisziplinen, sowie zwischen materialorientierten und theoriegeleiteten Vorträgen 

wird ein Impuls für die verschiedenen historischen und gegenwartsorientierten 

Forschungsrichtungen der Schweizer Religionswissenschaft und darüber hinaus erwartet. Die 

sprachliche Strukturierung in etwa gleich große Anteile an deutschen, französischen und 

englischen Beiträgen wird nicht nur die Kommunikation der Schweizer Teilnehmer 

erleichtern, sondern kann auch eine Brückenfunktion zwischen einerseits den romanischen 

und andererseits den deutsch- und englischsprachigen Forschungstraditionen erfüllen. 

Bewusst wurde für die Tagung eine die Diskussionskultur fördernde Mischung zwischen 

etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dem engagierten 

wissenschaftlichen Nachwuchs angestrebt.  

 

 

 



Corps visibles, corps invisibles 

Durant les vingt dernières années les travaux autour de la thématique du corps ont connu un 

essor considérable dans le champ des sciences humaines, autant dans les mondes anglo-

saxon et germanique que francophone. Les historiens berlinois Dietmar Kamper et Christoph 

Wulf ainsi que les français Jean Baudrillard et David le Breton en offrent une approche 

pionnière à une ère où le corps est régulièrement mis en scène et reproduit massivement 

dans le champ médiatique d’une  société en perpétuelle mutation. La théoricienne féministe 

Judith Butler, en déconstruisant les mécanismes de la reproduction sociale des corps, 

propose une vision novatrice tout comme l’historienne Michèle Perrot dans son analyse 

historico critique. 

Plusieurs recherches complètent ce tableau en mettant en perspective les différents 

modèles du corps dans les domaines de la philosophie, de la littérature, des arts, de la 

politique ainsi que des sciences naturelles. Alors que la thématique du corps dans le contexte 

de la religion a été amorcée en théologie, cela n’est guère le cas en Science des Religions.  

Le colloque corps visibles, corps invisibles se propose de prendre en compte cet 

apport venu des disciplines voisines tout en les questionnant de façon à amorcer le débat et 

à créer de nouvelles perspectives en Science des Religions. Le titre renvoie à une dynamique 

liant le corps physique humain à ses représentations dans la production littéraire et artistique 

ainsi qu’à celles qui le mettent en scène dans le monde surnaturel des divinités, des esprits 

et de la sainteté. La religion est perçue ici comme l’expression de la relation entre corps réel 

et corps imaginaire. Autour de cette problématique centrale viendront s’articuler trois thèmes 

récurrents : le corps discours, le corps ritualisé ainsi que les représentations du corps. 

Le premier thème du colloque s’articulera autour des pratiques discursives centrées 

sur le corps à savoir comment la société, en produisant un discours normatif, élabore le 

corps social. Les rituels religieux s’articulent souvent autour du corps que se soit en lui 

imposant un strict contrôle ou a contrario en le laissant librement s’exprimer. Le troisième 

volet s’attachera aux représentations corporelles dans l’art scriptural et dans l’architecture. 

L’approche interdisciplinaire tout comme l’alternance entre exposés théoriques et travaux 

empiriques permettra d’aborder sous un angle plus large les perspectives de recherches 

historiques et contemporaines dans le champ de la Science des Religions. 

Les langues choisies pour ce colloque où les communications se feront à part égale 

en français, allemand et anglais faciliteront non seulement la compréhension des participants 

mais jouera aussi le rôle de passerelle entre les traditions académiques du monde 

francophone d’une part et des mondes germanophone et anglophone d’autre part. Par 



ailleurs, le débat sera dynamisé par l’intervention de jeunes chercheur(e)s parallèlement à 

celle d’universitaires confirmé(e)s. 

 


